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Ueber die subkutane Methode der Narkose durch
Magnesiumsaize (Sulfat und Glycerophosphat).

Von R. Kobert in Rostock.
LTntcr obigem Titel ist soeben eine kleine Schrift von

Bruno Krause in Rostock erschienen, die dieser auf meine
Veranlassung verfal3t hat. Gleichzeitig bildet sie seine In-
auguraldissertation. 1)a die Injektion des schwefelsauren
Magnesiums bei Tetanuskranken einerseits unzweifelhaften
Nutzen gewährt, anderseits aber lokale Rcizungsersehieinun-
gen macht und den Blutdruck wesentlich erniedrigt, schien
es uns verdienstlich, ein anderes Nagnesiumsalz zu prüfemm,
das vielleicht diese Uebelstände in geringerem Grade besitzt,.
nämlich das von der Firma E. Merck in Darmstadt in
steriler Lösung in den Handel gebrachte Glycerophosphat.
Als unsere Versuche schon abgeschlossen waren und die fertige
l)issertation sich als Manuskript in den Händen der Medizi-
nischen Fakultät zu Rostock befand, erschien die inzwischen
ja rasch bekannt gewordene Veröffentlichung von G. Zuelzer 1),

in welcher dieser die 25 % ige Lösung des Glycerophos-
ph ates in l)oseri von sechs- bis acht nial täglich je
10 ccm bei Tetanus zur Einspritzung unter die Haut
empfiehlt.

Da unsere Versuche an Tieren nicht so günstig ausgefallen
sind, wie dic des Genannten an tetanuskranken Menschen,
eilen wir, kurz davon Kenntnis zu geben, betonen aber aus-

1) B. kl. W. 1915 S. J89.
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drucklicti, claí3 es uns sehr freuen wird, wenn unser Kassandra-
ruf für Menschen keine Geltung lint.

Zu dem bekannten Streite über den Angriffspunkt de r
1 agnesiu mwirkung spricht sich Krause damn aus, dali

ilie Wirkung beider Magnesiumsaize auf Warm- und Kalt-
blüter ohne Beeinflussung des Zentrums des Nerven-
:vstems nicht genügend zu erklären ist.

Bei Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen und
hunden sah Krause nach subkutaner Einführung
narkotiseher 1)osen von glyzerinphosphorsaurem Ma-
gnesium Olukosurie eintreten. Auch nach glyzerin-
phosphorsaurein Natrium wurde, wenigstens bei Meer-
schweinchen, Glukosurie niehrinals beobachtet; nach dem ent-
sprechenden Magnesiumsalz tritt sie aber an den genannten
vier Tierarten so gut wie immer auf.

Durch Zirkulationsstörungen läfit sich die Zuckerausschei-
dung im Ham nicht erklären, da das Wycerophosphat
den Blutdruck weniger erniedrigt als (las keine
Glukosurie verursachende Sulfat.

Bei vergleichenden Versuchen über clic Stärke der
narkotischen Wirkung (bezogen auf Magnesium) ergab
sich kein Vorteil von der Benutzung des Glycero-
phosphates. Bei vergleichenden Versuchen über (lie Stärke
der toxisclien Wirkung (bezogen auf Magnesium) ergab
sich unzweifelhaft, daß das Glycerophosphat viel ge-
fälirlicher ist als das Sulfat, da nicht wenige Tiere teils
während der Narkose, teils nach dem Erwachen noch am
Glyceropliosphat zugrundegingen, während dies beim Sulfat
nach entsprechenden Dosen nicht der Fall war.

Trotz der geringeren Reizerscheinungen imlJnter-
hautzellgewebe und trotz der geringeren Erniedri-
gung des Blutdruckes während der Narkose lint (lie
Verwendung des glyzerinphosphorsauren Magnesi -
u in s bei (len gen annten Tierarten daher iii re gro ßen
Schattenseiten und berechtigt keineswegs zu einer
bedenke u losen Ein pfe li lu ng an kranken Men se lie n.
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